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111. Ueber den Zusammenhang des spec9schen Ge- 
wichtes chernischer Krbindungen mit ihrer A u . 6 ~ -  
Zichkeit in Wasser ,  nebst einer dararts abgeleitet.cn 

Theorie tier Wahloerwandtscha f icn  ; 
von Dr. P.  K r e m e r s .  

(Der plipsikalisclren Gerellschalt zu Berlin mitgetheilt am 24. Oet. 1851.) 
__- 

\verill E e r t h o 11 e t durch viele Grunde zu der Annalilne 
berechtigt wurde, daCs alle Kbrper gegen einander cine 
griifscre oder geriugere Vermndtschaft liaben, SO war es 
wohl nur die allzugeriuge Menge dainals bekannter That- 
saclieu, welche scinen Schliissen eine weitere Ausdeliuung 
versagte. Hatte er aucli aus dieser grofsen Entdeckung 
den Schlufs gezogcii, dafs die Anzieliuug des Wassers, 
welche dasselbe cinein anderen Kiirpcr gcgcniiber hfser t ,  
oder init audern Worten, dafs die Aufliislichkeit eincs 
Kiirpers iu Wasser in einer gewisseu Beziehung stehen 
niiisse niit seinem specifischen Gewichte, so ware diefs da- 
inals nur eiu kuliner Gedanke gewesen, dcr aller positive11 
Eemeise ganzlich entbehren mufste. Unmiiglich hlitte B e I' - 
t h o  1 I e t alle die Fragen I~eantwortcn kiinnen, die bei die- 
ser Hauptfragc in Betracht kameu, die ein halbcs Jahrhuu- 
dert nach ilim nur so theilweise bcantwortct hat, dafs aiicli 
noch jetzt der gerin@e Beitrag zur Liisung diescr Frage 
alr ein grofser Gewinn angeselien werden iuuCs. Wenn  
iiiaii erwagt, mie viele und schwer zu beseitigende Schwierig- 
keitcn sich der Bestiminung der specifischen Gewiclite entge- 
geustellen, so dafs noch K a r s t  e n ,  uin inicb seiner eigenen 
W o r t e  zu bedienen, es fast nur als Zufall betrachtet, wenn 
das specifische Gewicht ein und desselben ICiirpers bei der 
Wiederholung des Versuchs bis auf 1 oder 2 Hunderttheile 
tibereinstiinmend gefunden wird ' ), SO kanii jeder Versuch, 
Kriterien iiber ihre Richtigkeit aiizugeben, oder init Hiilfe 
eiues leiteuden Gedankeus aus der grofseii Masse eiuzelue 
1) Journal f. Cliem. und Plays. von Scl iweigger-Seide l ,  LXV. 408. 
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Iierauszugrcifcn, iiur als sehr erwiinscht erscheineii. Iin 
Folgeuden werde ich vcrsuchen, so wcit es weiiigstens 
init unsereii jctzigen Mittelu iiiiiglich ist, diesen Zusaniinen- 
hang in seine Einzeliiheiten zu verfolgcn. Zuvor will icli 
iiidcsseii beinerken, dafs icli in dieser Abhandlung bei An- 
fiilirtiiig voii Salzen inich der Wasserstoffsaurciitlieoric bc- 
dicnt liabe und zwar hauptslchlich deshalb, wcil es sich 
hicr ja nur urn cine Auschauuiigswcise handelt und icli 
i ~ l s c l ~ ~ ~ ~ ~  aucli niauche dcr sclion vorliandeneii Hcclinungcn 
bciiutzen konnte. 

Es verstclit sich von selbst, dafs innn bci dein Aufsu- 
chcn eines Zusamtnenhanges zwisclien dein spccifischen Ge- 
wichtc cheinischer Verbiiidtingen und ihrer Auflbslichlieit 
in M'asscr die grofse Masse in einzelne Gruppen sondert. 
Es stchcn hicr zwei Wege offen. Entwedcr gruppirt innn 
allc die Salze zusaiumen, welche einen geiiicinschaftliclicii 
Salzbilder , oder alle die , wclche ein ge~neiiiscliaftliclics 
Radical haben. Bei dcr ersteii Art der Gruppirung, dcr 
dcr Salzbilder, gelingt es nicht, dcn obigen Zusainineiihang 
fur gnnzc Gruppen aucli nur aniidhcrnd zu zcigcn, wcil 
diis so sehr verschicdcne spccifischc Gewicht der einzelnen 
Radicalc sich auch io ibren Verbindungen aufscrt und init 
der Aufliislichkeit keineswegs gleichfiirinig ab - oder zu- 
niinmt. Niinint inan illdefs iu jeder einzelnen Gruppe eine 
Sclieiduiig vor uiid zwar dergestalt, d d s  stets die Salze 
dcr leicliten I ) Metalle von denen der scliweren getrenut 
werdcii, so ist der obige Zusaminenhaiig nicht zu verken- 
lien. In der angehangten Tabelle I. habe ich siimmtliclrc 
cliemische Verbiudungen, fur dereii specifisches Gewicht icli 
Augaben fand, nach diesem Princip geordnet. Bei eincr 
naheren Betrachtung derselben ergieht sich, dafs die schwc- 
felsauren , salpetersauren uiid chromsauren Salze saimt- 
lich, so viele wenigstens bekannt sind, sich diesem Gesetze 
unterordnen, bei allen iibrigen ist dassclbe, wo grofse Dif- 
ferenzen in der Loslichkeit stattfinden, allerdings nicht zu 
verkenneii , allein im Einzelncn noch keineswegs clurchzu- 
1 )  K o p p ,  Ucber das spec. Gaw. der chern. Verbindungen. Franklurt a. M. 
1841. 



39 

fuhren. Es fuhrte mich iiidefs die Art und Weise, wie ich 
die Liislichkeit schwerloslicher Salze bestimmte, iilinlich 
indein ich eine uiid dieselbe Quaiititat eines Salzbilders 
der Reihe nach durch verschiedeiie Radicale pracipitirte 
und so lange verdiinnte, bis diefs iiicht inehr geschah, zu 
der Vermnthuiig, es mochten vielleicht uicht blofs die Ge- 
wichtseiiiheiten, sondern auch die Atome ’) es seyn, deren 
Schwerliisliclikeit gleichmafsig iiiit dein wachsenden speci- 
fischen Gewichte zuuimmt. Ich babe daher die verhslt- 
nilssmZfsige Liislichkeit der Atome eheiifalls in dieser Ta- 
belle angefuhrt, uild habe dabei die schwefelsaure Magnesia 
als husgangspuukt gewahlt. Ohne dafs durcli diese Um- 
anderung der fur die scliwefclsauren, salpetersauren iind 
chronisauren Salze eben dargelegte Zusammenhaog des spe- 
cifischen Gewichtes mit der Aufliisliclikeit im niindesten 
beeiiitrachtigt wird, so zeigt sicli dcrselbe riiiriinelir aucli 
bei siimintliclieii kohleusauren Salzeii uiid es fiiiden sicli 
uur noch einige Ausiiahmeii bei den Chlor- Broin- uncl 
Jodmetallen. Es ist iudeCs irniner noch Grund vorhaiiden, 
eiii Bestehen desselbeii auch hier zu verinuthen. Da nain- 
lich das specifische Gewicht des Chlorbleis zweifelsoline 
etwas haher ist, als das in der Tabelle angefiihrtc, iadciir 
iiach K a  r s t e 11’s Angabe dassclbe zwisclien 6,68 uiid 5,80 
schwaiikt, uiid iiian also bereclitigt, ist, es zwischen Clilor- 
quecksilber und Chlorsilber zu setzeii, so beschraiiken sich 
die Ausnahinen iu der Grnppe der ChIorverLinduii~eii anf 
die vier ersten Metalle, deren specifische Gewichte sowolil 
als auch dereii Liislichkeit so iiahe an einander granzen, 
dars oft iiur geringe Aenderungen iiiithig sind, den obigeii 
Z~isaininenhaiig herzustellen. W a s  nun die Bromverbin- 
durigen betrifft, so ware auch hier viillige Uebcreinstiin- 
nmng mit dein Ohigen, wenn nrir das schwerliisliciiere 
Bromsilber ein liiiheres specifisches Gewicht hatte, als das 
leichter liisliche Bromblei. Es iniichte diefs indeL weiiiger 
durch eiiie Aenderung des specifischen Gewichts des Brom- 
1) W c n n  icli in diaar Abhaodlung vou Atotuen rcdc, so idcntihzirc iclr 

diesclbcn wit dcn Aequivalentcn. 
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bleis erreicht werdeii, indein ich selbst das specifische Ge- 
wicht des Brombleis zu 6,611 bei 17,s" C., also nahe gleich 
dein von K a r s t e n  augegebenen Werthe bod I ) .  Die 
Jodverbindungeu endlich niiichten, als bisher noch weniger 
haufig untersuchte Verbindungen, auch wohl weniger Be- 
riicksiclitiguiig verdienen. 

Dafs ich bei Angabe der Loslichkeit schmerliisliclier 
Verbindungeii eigencn Erfahrungen den Vorzug gab vor 
ancleren, wird wohl i n  der so grofsen Verschiedenheit cler 
Aiigaben einen hinreichenden Gruiid finden. So schwan- 
ken z. B. die Angaben iiber Liislichkeit von sonst glaub- 
wurdigen Autoren beiin kohlensauren Kalk von 10000 his 
16000, beiin kolilensauren Baryt von 4000 bis 14000, beim 
sshwcfelsaiiren Strontian voii 7000 bis 15000. Ich beniitzte 
bei dcr Bestiminung der Liislichkeit schwcrliisliclier Ver- 
bindungen, mie schon oben erwahnt, die Metliode des 
Ausfjillens, iiidem man so wenigstens sicher ist, stcts cine 
gesattigte Liisung zu hrtben. Es komrnt hier indefs aucli 
die Frago in Betracht, ob nicht das prscipitirende Mittel 
zugleicli auch wiedcr aufliisencl wirkt. W o  diese Eigen- 
schaft bislier beobachtet wurdc, da Iiabe ich natiirlicli die 
Liislichkeit nuf diese Wcise nicht bestiiniiit; in den iibri- 
gen Fsllen dagegen glaubte ich darin eine Controlle zu 
haben, daL ich die Liislichkeit zweimal bestimmte und 
zwnr eininal voiii Salzbildcr , das andereinal voin Radical 
ausgehentl. Es ist doch wohl kauin anzunehmen, dafs, wenri 
inan z. U. die Liislichkeit dcs kolilensauren Earyts einmal 
bestiinmt, inrlein inan zu einer titrirten Losung eines Ba- 
rj-tsalzes kolilensaures Kali liinzusetzt, das andereinal, in- 
dem man in eiiie titrirte Liisung eines kohlensauren Alka- 
lis eiu Barytsalz bringt, dafs dann die aufliisende Kraft 
des kohleusa~iren Kalis fur den kolilensauren Baryt ghade  
ebenso grofs ist, wie die des Barytsalzes. Uehrigens kann 
man auch hier durch Titriren beider Fliissigkeiten es leicht 
dahin briiigcn, dafs von dein pracipitirenden Mittel iiur 

1 ) Dasselhe wurde dargestellt clurcli Vermischen von salpetersaurem Blri- 
oxyd ni t  Bromkalium ; die WSguogen geschalicn in Petroleum. 
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ein ganz geringer Ueberschufs in der Fliissigkeit enthalten 
ist. Es bleiben hier indefs immer noch ei~lige Fehler- 
quellen, welche die arif diese Weise erhaltenen Hesul- 
tate nur als annahernde betracliten lassen; ich habe sie auch 
uur deshalb angefuhrt, weil diese Methode fur die analy- 
tische Chemie die brauchbarsten Werthe liefert, indem es 
hier sich ja daruin handelt, wie vie1 eines schwerliislichen 
Kijrpers bei seiner Bildung nocb aufgelost zuriickhleibt. 

Wenn  es wohl nicht entgehcn kann, dafs die init 
Hfilfc dieser Methodc erlangten Zahlen durchgangig &was 
niedriger sind, als die anderer Beobachter, S O  mag der Grund 
davon ein ahnlicher seyn, wie der, welcher auch bei leicht- 
Iiislichen Sal?en ein etwas verscliiedenes Resultat bedingt, 
je nachdein inan eine kalt gessttigte Liisung sich ver- 
schafft, oder eine heifs gcszttigte bis zu demselben Punkte 
erkalten Iafst. Eigene Versuche baben mich davon iiber- 
zeugt, dak dieser Uinstand bci den in Wasser scbwerliis- 
lichen Salzen in wcit hiihcrem Grade stattfindct als bei 
den leicht liislichen. So kann man z. B. aus einer Liisung 
von einein Gewichtstheil salpetersaurer Baryterde in 8000 
Gewichtstheilen Wasser’s die Barytcrde durch einen Trop- 
fen kohleiisauren Kali’s hernusfiilleii. Niinmt inan zur Auf- 
losung des einen Gewichtstheils salpetersaurer Daryterdc 
etwas mehr Wasser, etwn 11000 Gewichtstlieile, so ist 
diefs nicht mehr milglich, allcin es ist ebenso weiiig miigIic11, 
die aus 8000 Gewichtstheilcn Wassers herausgefdlte koh- 
lensaure Baryterde in eben demselben Ueberschusse auf- 
zuliisen. Bringt man ferner einen Tropfen schwefelsaurer 
Magnesia (0,6651 Grm. auf 160 CC. Wasser) in 192 Troy 
fen einer verdunnten Lilsung eines Bleisalzes, so erh&lt 
man einen Niedersclilag ; es erscheiut derselbe nicht, wenn 
man den Tropfeu schwefelsaurer Magnesia zuerst in 192 
Tropfen Wasser auflost und dann ein Bleisalz hinzusetzt. 
Ein Zhnlicher Fall tritt auch beim kohlensauren Blei- 
oxyd ein. 

Die Erkllrung solcher Falle liegt nahe und ergiebt sich 
aus dem, was schon B e r t h o 11 e t uber die gegenseitige 
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Einwirkung s%mmtlichcr Kiirper festsetzte. Der Krystall 
strebt auch im Wasser Krystall zu bleiben und setzt der 
auflijsenden Kraft desselben einen gewissen Widerstand 
eutgegen , weil seine einzelnen Atome einc gegenseitige 
Anziehung ausiiben, die das Wasser erst iiberwinden inufs; 
der im Wasser erst werdende Krystall setzt umgekehrt der 
Krystallisationskraft einen Widerstand entgegen, weil auch 
die einzelneri Wassertheile riicht ohne gegenseitige Ein- 
wirkung neben einander existiren. Diesen beiden entge- 
gcnwirkenden Kriiften verdaiikt der Unterschied in der 
Aufliisliclikeit seine Existenz. 

Um nun zur zweiten Gruppirung iiberzugehen, dcr der 
Radikale, so findct man dieselbe in Tabelle 11 ausgefuhrt. 
Es sind hierbci iiaturiicli die Zahlen dieselben gebliebcn. 
Voti den eilf hier miiglichen Gruppen sind sechs, nSmlich 
die ron  Na, Ca ,  Mg, Sr ,  Hg und Zn, in welchen, auch 
ohne irgend eine Sclieidung vorzunehinen, sich ein alinli- 
ches Verhiiltnifs zeigt, wie in der vorigen Tabelle. Es 
ivaclist iiainlich bci dcri Salzen ein und dcsselben Radikals 
dns specifische Gewiclit in deinselbcn VerhdtuiCs, wic dic 
Aufliisliclikeit abnimmt. Die sicbente Gruppe, die des 
Baryums wurde ebeiifalls den vorhergehenden beizuzSib- 
len scyn, wcnn das specitische Gewicht des Chlorbaryums 
etwns niedrigcr, das des salpetersauren Baryts dagegeii 
etwas hiihcr wiire. Da iiberdiefs K a r s t e n ,  dem das spe- 
cilisclic Gewicht des Chlorbaryuins entlelint wurde, das- 
selbe als weniger zuverliissig bezeichnet, SO miichte ein 
wiederliolter Versuch gerade hier nicht gauz zwecklos 
seyn. Ich habe ebeiifalls diese beiden specifischen Ge- 
wichte zu bestiinmeii gesucht. Das des salpetersauren Ba- 
ryts bestimmte ich zu 3,228, initliin nur wenig hiiher als 
K a r s t e n .  Das des Chlorbaryunis fand ich lnit K a r s t e n  
iibereinstimmend zu 3,7; beide bei 17",5C.; es hatte sich 
indels ein geringer Theil des letzteren wzhreiid des Trock- 
liens in kohlensaurcn Baryt umgezndert. Da dieser be- 
kanntlich ein hijheres specifisches Gewicht hat als Chlorba- 
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ryyum, so ist es nicht unwahrscheinIich, dafs das wirkliclie 
spec. Gewicht des Chlorbaryums etwas unter 3,7 liegt. 

In den Salzeii des Silbers zeigt sich der obige Zusam- 
menhang bis zuin BromsiIber. Da indefs, so weit ich we- 
uigsteus durcli die blofse Farbe der Trubung entscheiden 
kounte, die Liislichkeit der Atoine Chlor-, Brom- und 
Jodsilber ') sich ebenso folgt, wie die von Clilor-, Brom- 
uiid Jodblei, Chlor-, Brom - und Jodquecksilber, so miichte 
sclion mit dem kohlensauren Silberoxyd jelle Keihe schlie- 
ken ,  iiidern dessen specifisches Gewicht wolil uicht unter 
6 liegt. Ich fand dasselbe, dargestellt durch FSllen von 
salpetersaurem Silberoxyd mit kolileiisaurem Ammoniak, ge- 
rade 6 bei 17,0,5 C. Dieser Umstand sowohl, als auch die 
ungewiihnlicli hohcri specifischen Geiriclite des Brombleis 
und des Jodkaliums machcn es schr wahrscheinlich, dafs, 
wenn hier iiberhaupt an einein Zi~sammeuhange gedacht wer- 
deu kann, derselbe doch keincswegs so offeii zu T a p  liegt. 

Vergleicbt man beide Tabellen mit einander, so berech- 
tigt unstreitig die erstere am meisten zu der Hoffnung, 
dafs eiue fortgesetzte Berichtigung sowohl der specifischen 
Gewichte als auch der Aufliislichkeit chemischer Verbin- 
dungeii daliin fuhren wird, diesen jetzt erst fur eiiie grii- 
fsere Anzahl von F2lleii be*viesencn Zusammeiihang allge- 
meiner darzuthun, oder dic restirenden Ausnahmen gcnii- 
gend zu erklaren. 

Es wird nicht uninteressaiit seyn, die Schliisse hervor- 
zuhcheii, welche man aus obiger Beohachtung ziehen kanii, 
die auch d a m  noch Interesse gewahren, wenn sie auch 
nur fiir obige Flille Geltuag hnben sollten. 

Es liegt nahe, dafs, wenn der schoii mehrfacli erwalinte 
Zusammenhang des specifischeii Gewichtes und der Auf- 
IoBlichkeit cheinischer Verbindungen gleichm$fsig bei alleii 
Temperature11 stattfmdet, dafs alsdann das specifische Ge- 

l )  Es gelsng mir niclrt bei diesen drei Verbindungen cine L6sliclikeir 
aufzufinden; selbst wenn nur ein Nlilliontel Silber in der Fliissigkeit 
entlialten war, zeigle sich stels nod1 cine blaue &%bung beim Einlrijp- 
Llu einer Clilor-, Urom- oder Jodverbindung. 
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wicht ein nnd derselben Verbindung, welclie nur bei ver- 
schiedeiien Temperaturen dargestellt wurde, verschieden 
seyn muk. Die Richtigkeit dieses Schlusses wurde durch 
mehrere Versuche bestatigt. So zeigte der bei 1 4 O  C. her- 
aiiskrystallisirte salpetersaure Baryt die spcc. Gew. 3,240 
und 3,242, wogegen dasselbe Salz bei 100" C. herauskrystal- 
lisirt die spcc. Gew. 3,228 und 3,222 zeigte. Ebenso hatte 
scliwefelsaures Natron, bei 60 bis 700 C. herauskrystallisirt, 
die spec. Gew. 2,654 und 2,65S, wogegcn dasselbe Salz, 
bei 100" C. hcrauskrystallisirt, die spec. Gcw. 2,674 und 
2,681 zeigte. M e  speciliscben Gewichte geltcn fur 17O,5 C. 
Die einzelnen Salze wurden bei der Tetnperatur getrock- 
net , bei welcher sie herauskrystallisirt waren. 

Eine fernere Folge ist die, dafs die specifischen Gc- 
wichte der aus dein Spielc der Walilverma~~dtscliafte~i hcr- 
vorgehcnden Salze in eincm gesetzinlfsigen Zusammcn- 
hange stehen mit denen der urspriinglich zusammengc- 
brachten. Bctraclitet inan z. B. die Zersetzungen durch 
doppelte Wali lvcr~a~~tl tschaft ,  so kann einc Zersctzung 
zweicr iu wiifsrigcr Liisung zrisaiiiineiigcbraclitcr Salze nur 
daiin stattfindcn, wcnn ciil unter tlen obmaltcndcn Tein- 
peraturverhaltiiissen scliwerliislichcres Salz sich bildcn kann, 
eiii Satz, dem inan sclion bei B e r t h o 11  e t, j a  sogar sclion 
bci B e r g m a n n  begegnct. Steigt nun, dein Obigen zu- 
folgc?, bei gleichcm Radikal oder bei gleichem Salzbilder 
das specifisclie Gewicht init der Schwerloslichkeit, so inufs, 
weiin inan die specifischen Gewichte dcr beiden urspriing- 
lich zusainmengebracbten Salze init denen dcr aus der Zer- 
setzung resultirenden vcrglcicht , wenigstens eios der bei- 
den resultirenden specifischen Gewichte hiiher seyn als je- 
des der urspriinglichen. Das andere mufs ebenfalls hijher 
seyn , wenn beide resultirenden Salze schwerliislichef sind 
als die urspriinglichen, nie kann indefs das Umgekehrte 
stattfinden. Die Tahelle 111. kann dazu dienen, diese Ver- 
hlltnisse etwas naher zu vthnschaulichen. Es sind in die- 
ser Tabelle immer nur zwei leichtlosliche Salze in Betracht 
gezogcn, von diescn aber auch alle, welche aus den yon 
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G m  e l i  n ') entworfenen Tabellen combinirt werden kooii- 
ten. Was  fur diese gilt, findet auch bei den schwerliis- 
lichen Salzen seine Anwendung. Man wird in dieser Ta- 
belle das kurz vorher Angefuhrte bestatigt finden. 

Snniinirt man die specifischen Gewichte der beiden re- 
sultirenden Salze, so ist es selbstredend, dafs in den Fal- 
len, mo beide grafser sind als die entsprechenden ursprung- 
lichen, dafs da auch die Summe der heidcn resultirenden 
grofser ist, als die der urspriinglichen. Fur  die iibrigen 
Falle konnte man viele Schwankungen gcwartigett , allein 
sonderbarer Weise findet man, d a t  auch hier die sum- 
inirten specifischen Gewiclite der beiden resultirenden Salze 
docli durchgaiigig eine griifsere Zahl liefern, aIs die dcr 
beiden ursyrihglich zusainmengebrachten. Die wenigen 
Fiille, wo dicfs nicht stnttfindet, (13 unter 93) sind eben 
soIche, in welchen hkfig cin und dasselbe Salz wieder- 
kehrt, ein Uinstaiid, welclier wohl zu beachten ist. SO 
sind unter diesen 13 FZllen allein 5 ,  in welchen Chlor- 
baryom sich findet , in mehreren andern finden sich die 
noch weniger untersuchten Brom- und Jodverbindungen. 
Ohne indefs diese Falle hier weiter zu beurtheilen, weil, 
auch €iir den Fall, dafs dicfs sich allgemein gultig zeigte, 
es doch weiter nichts als ein Curiosuin wzre, so gehe ich 
ZLI einer Betrachtung tiber, welche an die vorhergehendc 
sich unmittelbar anreiht. 

In den Fdlen, wo bei einer Zersetzung durcli doppelte 
Wahlverwandtschaft die specifischen Gewichte der beiden 
resultirenden Salze beide hiiher sind als die der ursprung- 
lichen, in diesen Fallen hat mit der Umsetzung der bei- 
den Salze ziigleich auch eine Verdichtung der sie bilden- 
den Materie stattgefunden; ob diefs indefs auch in den 
iibrigeu Fjillen stattfindet, wo namlich iiur ein resultireii- 
des Salz ein hoheres specifisches Gewicht hat, als das ent- 
sprecheiide ursprungliche, dariiber kann, da die Umsetzun- 
gen nach Atomeii vor sich gehen, nur die Berechnung der 
verschiedenen Atomvolumina entscheiden. Ich babe daher 
1) Hmdbuch d. Chem. I. 70. die Auflage. 
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in der Tabelle IV das Volum, welclies die beiden aus ei- 
ner Zcrsctzang durcli doppelte Walilver~~andtscliaft resul- 
tircnden Salze zusaminen einnehmen, mit dein vcrglichen, 
welclies die beideii urspriinglichen zusainmen einnahmen. 
Unter den 93 Fallen, welche ohne alle Auswalil coinbi- 
nirt wurden, sind 60, iu deneii cine Umsctzung zuglcich 
init einer Verdiclitiing dcr Materie verbundcn ist; bci den 
33 iibrigen ist diefs nicht dcr Fall. Zur Berechnung dcr 
Atomvolumina habe icli inich stets der in den Tabelleii I, 
I1 und IXI angefiilirten specifisclien Gewichte bedient, wenn- 
gleich icli auch diircli Benutzung anderer die Zahl 33 noclr 
etwas reduciren konnte. 

Wenn  inan erwsgt, dafs hier fur jedeii eiiizelnen Fall 
vier specifischc Gewichte und aufserdcm noch vier Atom- 
gewichte in Betracht kommen, dafs ein unbedeutcnder Feh- 
ler iin specifischen Gewichte gleich einen grofsen Unter- 
schied im Atomvolum verursacht , welcher selbst micder 
durch viele Falle sich hinzieht, so ist die Verinuthung wohl 
niclit ganz ungegriindct, es miichte der erstere Fall, der 
der Verdichtung, weitcr vcrbrcitct seyn und die iibrigen 
Falle iniicliten vieleiclit iiur deshalb ein entgegengcsetztes 
Resultat liefern, weil die bislierigcn Bestimmungcn sowolil 
des specifischen als auch des Atomgewichts nocli nicht den 
Grad von Genauigkcit erreicht haben, welcher zu einer 
solclien Beweisfuhrung erforderlich ist. Es ist diefs uin 
so mehr zu verinuthen, da nnch Versuchen von h n d r  e w s I )  

bei alleii Zersetzungen auf nassem Wege  Warme ent- 
wickelt wird und man wohl Grund hat, die Ursache der- 
selben in einer Verdichtung zu suchen. W a r e  es miiglich 
die oben berechneten Volumanderiingen auch experimen- 
tell nachzuweisen, so ware hierin eiiie sichere Controlle bei 
der Beurtheilung der specifischen Gewichte gegeben, mag 
iiun bei der Umsetzung eine C;ontraction, oder cine Ex- 
pansion stattfinden. 

Es gelingt leicht, mit Hiilfe geeigrieter Apparate beim 
Verinischen von Salzlbsungen Volumveranderungen nach- 
1 )  Dicse Annalen Bd. LXXXI, S. 71. 
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zuweisen, wie diefs schon vor Ilngerer Zcit M i t s c h e r- 
l i c h  gethan hat. Icli bediente mich dam des i n  beiste- 
heiider Figur abgebildeten Apparates. Zwei Glaskugelii 

a wid b coinmuniciren durcli 
eiiie enge Oeffnung c. Hierinit 
ist durch einen Kork eine win- 
kelrecht zur Axe des Apparats 
stehende Haarrohre verbunden, 
in welcher ein Quecksilbertrop- 
fen sich befindct. Beiiii Fiillen 
des Apparates bringt man die 
specifisch leichtcre Flussigkeit in 
die uiitere Kugel b und schich- 
tct dartiber in dcr Glaskugel a 
die spccifisch scliwererc. Hat 

man das Verhaltnik so abgeparst, dafs zwischen beideu 
Fliissigkeiten bei c ein kleiner Lufttropfcri sicli befindet, 
welcher ihrc unmittelbare Beriihrung verhindcrt , so kiin- 
nen dieselben so geschichtet stundenlang Iibereinander stc- 
lien, ohne sich im inindesten zu vermischen, was indefs 
sogleich geschieht, wcnn man dem Apparate cine etwas 
schicfe Lage giebt. Die in wcnigcn Augenblicken eintrc- 
tende Bewegung des Qaccksilbertropfcns zeigt alsdaiiii dic 
Volnmverlndcrungcn an. Es bedarf mohl kaum dcr Er- 
w~hnung ,  dafs die ganze Vorrichtung sich in Wasser von 
der gewohnlichen Zimnierwarine befindet. Es zeigt sicli 
cine Voluinverinindcrung bei der Zersetzung zweier Salzc 
durch doppelte Wahlverwaiidtschaft iiberall day wo kein 
unI6sIiches Salz herauskrystalIisirt, ferner day wo eiii was- 
serhaltiges Salz sich ausscheidet. Wenii  sich dagegeii eiii 
wasserfreies Salz ansscheidet, sey es nun wegen allzugro- 
fser Concentration der beiden Salzliisungeii, oder, was 
dasselbe ist, weil zwei Salze genommen wurdcii, welchc 
beiin Vermisclien cine schwerlosliche Verbindung bilden, 
so war stcts cine Volumvermehruiig zu bemerken. Man 
wiirde indefs cinen falschen Schlufs machen , wollte man 
diese Volumverinehrung einer bei der Umsetzung dieser 
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beiden Salze stattfindenden Expansion zuschreiben. Es 
ware j a  nur nothig, die beiden ursprunglichcn Liisungen 
so zu verdunnen, dafs beim Zusammengiefsen kein Nieder- 
schlag entsteht und man wurde auch hier dieselbe Verdich- 
tong beobachten, wie in den ersteren Fallen. 

Es findet diese letztere Thatsache ihre Erklgrung, wenn 
inan sich die Aufliisung eines Salzes in Wasser so vor- 
stellt, wie die Aufliisung der Wasserd%inpfe in Luft. W i e  
hier die Luft, so birgt auch dort das Wasser zwischeii 
seinen Atomen noch Kaume, in welche einzelne Atoine 
eiiies anderen Kiirpers wohl eindringen kiinnen, aber nicht 
ganze Gruppeu von Atoinen, wie sic bei l’riicipitationen 
entstehen. Es ist daher in diesein zweiten Falle, wo eine 
Prlcipitation erfolgt, die Voluuivermehrung gleich dcr Dif- 
ferenz aus dem Voluiii des pracipitirten Kiirpcrs weniger 
der Contraction in Folge der Umsetzung. Da man die 
Differenz, somie den ersten dieser beiden Factoren bestim- 
men kann, so ist der ziveite leiclit zu berechnen. Es ist 
hier indefs auch darauf Rucksiclit zu nehmen, dafs auch 
Contractionen rnit ins Spiel kommen, welclie das Wasser 
selbst erleidet. Man kann sich leiclit davon iiberzeugen, 
wenn man in die untcre Glaskugel b statt einer Salzliisung 
blofs reines Wasser bringt. Es wird dadnrch die Frage 
etwas verwickelter; doch werde ich vielleicht binnen Kur- 
zem- im Stande seyn, durch eine Reihe vergleichender Ver- 
suche, angestellt mit einem ganz aus Glas gefertigten Ap- 
parate, in welcheni an passenden Stellen Glashiiline ange- 
gebracht sind, zu entscheiden, mie viel von diesen Con- 
tractionen dem Wasser und wie viel den Salzen zugeschrie- 
ben merden mufs. Es erlaubt derselbe zugleich, die wak- 
rend der Uinsetzung entwickelte Warme zu beobachten 
und miichte dann vielleicht, was wohl zu vermuthen ist, 
sich ein einfacher Zusammenhaiig herausstellen zwischen 
der bei einer Umsetzuug beobachteten Verdichtung und der 
zugleich entwickelten Warme. 

Es giebt iibrigeiis noch eine andere Methode, dereii 
man sich bei Entscheidung dieser Frage bedienen kaun und 

welche 
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welche erlaubt, das Wasser ganz aus dein Spiele zu las- 
sen. Es ist bekannt , dafs die Verwa~dtschaften, welche 
nuf nassein Wege  gelten, sich wohl umkehreii, sobald die 
Mnssen in feurigen F1uf.s gerathen. Es sind der F M e  bis- 
her nur wenige bekannt, weil es oft schwer halt, den Be- 
weis zu lieferu. So wurde diefs bewiesen, so vie1 inir be- 
kaunt, fur C a S  und F e C O ,  '), sowie auch fur C a P O ,  
und NaSiO, '), beide in Kohlensaure aufgeliist, ferner 
fur ZnCO,  und KSO, 3 ) ,  fur BaSO, und CaCI 4), sowie 
auch fiir PbSO,  mid NaC15). 1st nun das spccifische Ge- 
wicht einer Mengung bekannt, welche aus zwei auf nassein 
Wege  neben einander existirenden Salzen besteht, und zwar 
aus einem Atom des einen uiid aus einein Atom des ande- 
ren Salzes, ist ferncr dargethan, dafs bcim Zusam~neuscl~i~~el- 
Zen dieser beiden Salze eine gegenseitige Zersetzuiig ein- 
tritt, so mnfs sich diefs durcli eine Aenderung dcs speci- 
fischen Gewichtes kund geben und zwar wird, dcin Vor- 
hergehenden zufolge, das specifische Gewicht des Schmclz- 
ruckstandes wenigstens in den meisten, wenn nicht in alleii 
Fallen das niedrigere seyn. Es miissen indefs auch hier 
vergleichende Versuche angestellt werden , da man schon 
iifter beobachtet hat, dafs ein und rlassclbe Salz eirien ge- 
ringeu Unterschied im specifisclicii Gewichte zeigt, je nach- 
dein man entweder das des pulverfiirmigen oder das des 
geschmolzenen nimiiit und zwar findet man, dafs auch hier 
das gescbmolzene das spccifisch leichtere ist. 

So beobachtete dieses Verlialten G. R o s e s, beim Gold 
und Platin, K a r s t e n 7 ) beim Chlorsilber und Chlorblei. 

Einige Versuche, welche ich hisher init Gemengen aus 
gleichviel Atomen zweier auf feuerig fliissigein Wegc  sich 
zersetzenden Salze anstellte, Iieferten ebenfalls fur deli 
1) G. Biseliof LcLrb. d. Gcologie I., 935. 
2)  G. Bisc l iof  Lehrb. d. Gcologie I., 711. 
3 )  H. R o s e  anal. Chem. 1851 I., 98. 
4) B e r z e l i u s  Lelirb. der Chcrn. 5te A d .  III., 354. 
5)  G m e l i n  Hmdb. d. Clicrn. 4tn Aufl. III., 129. 
6)  L i e b i g  und Kopp Jnhresbericht fiir 1848. S. 38. 
7 )  Aonalen der Clicrnie und Pliarmecie XXXVI. S. 26 uod 27. 

poggendorff's Annal. Bd. LXXXV. 4 
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Schmelzrfickstand ein niedrigeres specifisches Gewicht , ids 
fur das urspriingliche Pulver. Um indefs beide specifisclie 
Gewichte mit einaiider vergleichen zu kiinnen , mnfs der 
Schmelzriickstand selbst wieder zu feinein Pulver zcrrieben 
und als solches bestimnit werden. Drei verschiedcne Gc- 
meiige aus gleichviel Atom'en kohleusauren Natrons und 
schwefelsaurer Baryterde wurden einzeln geschmolzen. Das 
specifische Gewicht eines jeden Gemenges war vorher be- 
stimmt. Der ga.nze Schinelzriickstand wurde in jedein ein- 
zelnen Falle wieder gepulvert und als solches sein spcci- 
fisches Gewicht bestimmt. Ich erhielt dabei folgende spe- 
cifischen Gewichte: 

vor dcr Umsetzung 3,411 3,130 3,456 
nach )I >I 3,355 3,325 3,389. 

Sainmtliche specifischen Gewichte gelten fur 17O,5 C. 
Es zeigen dime drei Falle ganz deutlich, dafs die Um- 
setzung, welche in1 feiirigen FIusse vor sich geht, von ci- 
iier Ausdehnung der Matcrie begleitet ist. Dasselbe crgicbt 
auch die Kechnung, indein sic den heiden urspriinglichen 
Atoincn das Volum 591, den wzhrcnd dcr Uinsetzuiig gc- 
bildctcii dngcgcn das Volum 624 zoertheilt. Da indcfs 
die obigcn specifisclicii Gewichte iiur dann eiticii Schlufs 
erlaiibeii, wenn die Umsetzung vollkornmen war und das 
Verhaltiiifs beknnnt ist, in welchem luftfiirmigc und fliis- 
sige Korper von den urspriinglichen und den resultircnden 
Salzen verdichtet werden, da anch , selhst wenn dicfs ge- 
gcben ist, noch inanche andere Schwierigkeitcn die Rich- 
tigkeit diescr Versuche beeintr:ichtigen kbnncn, so begniigc 
icli mich hicr damit, durch die angefiihrten Beispielc et- 
was ~vahrscheinlich gemncht zu haben, was vielleicht n w  
durch Versuche auf nassem und trocknem Wege entschie- 
den werden kann. Jcdenfalls verdient dieser Punkt einige 
Beriicksichtignng, indem er nicht blofs als Stiitze fur die 
iin Folgenden entwickeltcn Aiisichten dienen, sondern auch 
in den Fdleii unser Urtlieil leiten kaiin, wo bisher noch 
nicht entschieden werden konnte, ob zwei Salze auf feurig- 
fliissigetn Wege  sich zersetzeii oder nicht. 

W e n n  man durch die im Vorhergehcnden angefiihrtcn 
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Kriterieii der specifisclten Gewichte wohl versucht wird, 
durch verschiedenartige Combination diejenigen aufzusuclien, 
welche dern oben aufgestellten Princip am meisten geniigen, 
so kann diefs nur mit der griifsten Umsicht geschelien, indein 
keines auch nur um wenig verandert werden kann, ohne nicht 
die Aenderung einer grofsen Mebge anderer herbeizufuhren. 
Es kann hid& vielleicht die niihere Betrachtung der Art 
und Weise,  wie die obigen Voluinznderungcn vor sich 
gehen unser Urtheil in diesem Punkte bestimmen; dahcr icli 
inich nuninehr zur naheren Erarterung dcr Ansicht ivende, 
wclche mail sich fiber das Spiel der Wnhlverwaiidtschnften 
hilden kann. Es kann diese indefs jetzt nur erst in ihren 
Hauptziigen angedentet werden. Im Vornus rnufs ich in- 
defs bemerken, dafs ich hier ein Feld betrcte, welches bis- 
her nur wenige Bearbeiter gefunden bat, auf wclchcni 
kaum ein Schritt vorwgrts gethan werdcn kniiu, es scy 
denn, dafs inan inanche gewagte Hypothese aufstellt. 

Es werfen sich hier sogleicli die Fragen auf: Erstreclien 
sich die Contractionen auf beide Salze, oder iiur auf cins, 
erstrecken sie sich in jedem cinzelnen Salze auf den Salz- 
bilder uitd das Radical zugleich, oder iiur auf eiiis voii 
beiden? Wenn  solche Fragen auf den ersteii Augenblick 
fast unbeantwortbar scheinen, so haben doch bereits K o p  1’ 
nnd S c h r o e d e r  durch einc Reilie von Arbciten auch liicr 
inanche schatzbare Thatsaclie gefiirdert, die als Ausgangs- 
~ u n k t  fur weitere Forschuiigen dienen knnn, uad die aucli 
dieser Arbeit hin und mieder als Stutze dient. 

Uin nun ziir Eriirteruiig der obigen Fragen iiberzugc- 
hen, so sind dieselben beantwortet, wenn gezeigt wird, 
welchen Ranm das Radical und welchen der Snlzbildcr i n  
jedem der Tabelle IV. aiigefuhrteii Sake  einnimmt. Es 
kommt hier vor Allein eine Thatsache iu Betracht, niimlich 
die Eiitdeckung S cl i r  o e d e r’s , dafs die schweren Metalle 
im Gegensatze gegen die leichten ’ )  in den verschiede- 
nen Salzen init ihrein ursprunglicheu Atomvolumen enthal- 
ten sind; es ist diefs eine Thatsache, welche derartigcn Un- 
1 )  Kopp a. a. 0. 

.4 * 
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tersuchungen stcts als Ausgangspunkt diente, allein auch 
dieser eiiizige feste Punkt sclieint zu wanken, weiin man 
deinselben etwas nzher tritt. Man kanii nainlich mit eiiii- 
gem Reclit vermuthen , dafs die Zusaininenziehung, welclie 
man beiin Eintritte der leichten Metalle in einc Ver- 
bindung beobachtet hat, sich auch auf die schweren Me- 
t a b  erstreckt und dafs sie bei diesen letzteren deshalb 
nicht wahrgenommen wird, weil sie eben nur sehr gering 
ist. Abgesehen voii deni alluidigen Uehergange, welcher 
von der einen Gruppe znr anderen fiihrt und eine so 
schroffe Scheidiing nicht leicht zulafst , so ist aucli noch 
ein anderer und , mie es inir  scbeint, noch wichtigcrer 
Grund, welcher fur obige Annahiiie spricht. Vergleiclit 
man nainlich die Vcrdichtiingen sainintliclier leichten Mc- 
ta lk  mit einander, so kann, wie Tabelle V. zeigt, es nicht 
entgehen , dafs die Zusalnnienziehung der vier specifisch 
leichtern Metalle K, Na, Mg und Ca viel bedeutender ist, 
als die der beiden specifiscli schwereren Sr und Ba; SO 

dafs die Vermuthung wohl nahc liegt, es inijchte die Zu- 
sammenziehung cines Metalls in deinselben M a a h  abnch- 
inen, wie sein specifisches Gewiclit zuniinnit, bis zuletzt 
bei den schwersten Metallen der VerdichtungscoCfficieiit 
sich niir wenig von der Eiaheit unterscheidet. Es wiire 
zu viel verlangt, wollte inaii diese Ahnabme gleichiniilsig 
bei allen Metallen bemerken , deiin nur vier specifischc 
Gewichte sind bestiinmt, die beiden andcrcn V O ~  K O  p p  
berechnet. Es ist daher wohl wahrscheinlich , dafs auch 
die schweren Metalle bei ilirer Vereinigung init Salzbildern 
Verdichtungen erleiden , sie hiinnen indefs nur unbedeu- 
tend seyn; ein Gegenstand auf den ich splter noch uielfk- 
inals zuriickkoininen werde. Es gewinnt dadurch den An- 
schein und stelit auch mit andern Erfalirungen im besten 
Einklange, dafs bei einer Vereinigung zweier K6rper ein 
jeder seine hesondere Verdichtung erleide uud zwar im 
umgekehrten Verhaltnisse seiner eigenen Masse und iin ge- 
raden der des gegenwirkenden Kfirpers. Es resultiren 
hieraus allerdings viele verschiedene Dichtigkeitszustande 
ein uud desselben Karpers uiid zwar sowohl bei den Rn- 
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dicalen als auch bei den Salzbildern, doch wird dieFs we- 
iiiger befremden, weiin inan erwiigt, d a b  a i d  K o p p  ' ) 
durch seine Rechnungen zu der Annahine gefuhrt wurde, 
dafs ein und derselbe Salzbilder in Verbinduog niit ver- 
schiedenen Radicalen iiicht stets classelbe Voluin einnehme, 
sondern mit der einen Grnppe ein grijfseres, lnit der au- 
deren ein kleineres. Betrachtet man diese verschiedenen 
Gruppen etwas naher, so zeigt sicli unverkennbar, daCs die 
in Wasser schwerliislichen Salze sich fast durc1ig:ingig in 
der Gruype befinden, in welcher der Snlzbildcr init dcin 
hieinsten Volum elithalten ist. Es zcigt sich dicscs Ver- 
hiiltnifs ail1 deutlichsten bei den beidcn Grnppcn der scliwe- 
felsnuren Salze. 

1st man sonach gcniithigt, anzunclnnen, dafs ein u d  
derselbe Salzbilder bei seiner Wantlerung von eiiieni I h -  
dical der einen Gruppe zu eiriein der snderen cine so be- 
dcuteude Zusamuienziehung erleidct, SO kann es i\t1ffaIallcli, 
den alleraiirts in der Natur heobachteteu Uebergang bicr 
zu verlnissen und mag cs daher uicbt uninteressant seyn, zu 
sehen, in wie weit sich derselbe auch hier statuiren lafst. 

Von dieser Ansicht ausgehend habe icli das Voluio, 
welches ein und derselbe Salzbilder in Verl~induiig iiiit 
verschiedenen Radicalcn einnimuit, bcrcciinet not1 zwar 
durfte ich hierzu nur solche Salzc wahlen, iu wclciicu dns  
Radical ein schweres Metal1 ist, indein blofs bei diescn die 
Verdichtung des letztern so gering ist, daFs dndurcli das 
berechnete Volum des Salzbilders nur unbedeutend YOU 

dem wirklichcn verschieden seyn kann. Es wiirdeu sicli 
zu diesen Rechuungen am besten die Salze der specifisch 
schwersten Metalle eignen, doch sind clercn bislier nur 
wenige auf ihr syecifisches Gemicht untersucht worden. 
Es. siud diese Rechnungeii daher iiur atintiherude zu nen- 
nen, indem die Auffindung der wirklichen Werthe unmog- 
lich ist. In der Tabelle VI. sind die verschiedenen Ver- 
bindungen nach diesem Princip zusammengestellt. Der kurz 
vorher angedeutete Uehergang, welcher darin besteht, dafs 
u i t  der abnehmeudeln Loslichkeit der Salze ein uud des- 

I \  1 .. 
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selben Salzbilders gleichmafsig aiich das Voluin des Salz- 
bilders abniinint, zeigt sich unverkennbar bei den schwe- 
felsaureri und kohleiisaureii Salzeii , ferner bei den Chlor- 
verbindusgen, ist abcr auch noch sichtbar bei deu iibrigen 
Gruppen ). 

Wenn  es uun erlaubt ist, von den schweren Metalleu 
auf die leichtern zu schliefsen, so werde ich das Volum, 
welches die einzelnen Salzbilder in Verbindung init den 
leichten Radicalen einnehineii , annshernd anzugeben vcr- 
suchen, urn, von liier aus weiter schreitend, auch anderer- 
seits das Volum der eiiizclnen Radicale in Verbindung 
mit den verschiedenen Salzbildcrn bereclioen zu kiinnen. 
Wenn  es auch iiocli iiiclit eriniiglicht werdcn kann, ein 
Gesctz aufzufindeu , nacli welchein die Verdiclitung des 
Salzbilders init der Schwerliislichkeit des Salzcs fortschreitct, 
so kann inail doch schon aus Tabelle VI. erschen, dafs die 
Verdichtung keiiieswegs gleichinakig init der Schwerliislicli- 
keit zuniimnt, sondern dafs letztere der erstcren weit vorau- 
eilt. Es war dieses Princip, welches rnich haupts#chlicli lei- 
tcte bci Angabc dcr Voluinina, welche die Salzbildcr in  Ver- 
binclung init den leichten Radicalen einnchmen. Es kiin- 
ncii dicselben, wie sic in Tabelle VII. angegeben sind, 
iiicht selir verschieden seyn von den wirklichen, indein sie 
dnrcli gewisse feste Punkte, den Voluinen der Salzbilder in 
Verbindung rnit scliwereii Metallen, eingezwlngt werdeu2). 

I ) Es kann liicr niclrt entgelren, dafs i n  den scliwefelsmrcn Salzcn sowolrl 
nls namentlirh in  den kohlensanren das Volum des mit  Zink verbun- 
clenen Salzbilders nnverlrbItnif~m8fsig gering ist. Da in der Gruppe der 
sclrweren Mctalle das spccilisclre Gewiclit des Zinks eins der niedrigsten 
ist, so spreclien auch diese Fille fiir die obigc Annahme, dafs aucli (lie 
schweren 3Jetalle bei ihrem Eintritt in  Verbindungen eine Verdiclitung 
erleiden. VVGrde man hier fiir die scliweren Metnlle eine ihrer Marse 
urngekelirt proportionale Verdichtung in Recllnung bringen , so wiirdc 
dadnrch natiirlich da3 Volunr des gemeinschahlichen Salzbiltlers in  Ver- 
bindung rnit Zink i n  gr6Lerem Maafse zainelimen, als in der rnit jedem 
aodern Metalle. 

2 )  h u c h  diese Tabelle fordert in Uebereinstimmung mit der vorigcn Gr 
den Salzbilder SO1 in Verbindung mit Zn ein grijfseres Volum, indern 
die zwischcn scliwehlsaurem Zinkoxyd nnd schwefelsaurcm Silberonyd 
liegenden Salte sonst kcinen Platz findcn. 
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Berechnet man aus dieser Tabelle die Volumina, welche 
den Radicalen in Verbindung init den verschiedeneli Salz- 
bildern zukolninen, indein man voin Volulnen des Salzes 
das des Salzbilders snbtrahirt, so ergeben sich fur die Ra- 
dicale die in Tabelle VIII. angegebenen Werthe. Es kiin- 
nen natiirlich hier nur die leichteu Metalle in Betracht 
kommen, da die scliweren dazu dienten, die vorhergelicnde 
Tabelle zu berechiien. Diese letzte Tabelle VIII. zeigt 
hin und wieder, dafs auch in deli Salzen eiu und dessel- 
ben Radicals die Dichtigkeit dieses letztern gleichmhfsig 
mit der Schwerloslichkcit des Salzes ziinimiiit. Es zeigeu 
dick nainentlich die Salze der Radicale Na, NH,, Mg iind 
Ca. Es ist ferner be&erkenswerth, dafs die Contractionen 
der verschiedenen Ieichten Radicale in Verbindung init ein 
und delnselben Salzbilder, aus dieser Tabelle bercchnct, 
sehr deotIich zcigen, dafs diese gerade so abnchnien wic 
die Massen zuuehineu und kann diefs eben so sehr bewei- 
sen, dafs die Zahlen der Tabelle VIII. keineswegs Q"IIZ 

willkiihrlich sind, als es auch die schon obeii gegcn die 
Nichtcontractilitat der schweren Metalle angeregten Zweifct 
unterstiitzt. In dcr Tabelle IX. sind die Kechnnngen pus- 
gefiihrt. Es liefert dieselhe, einigc weiiige, leiclit erkliir- 
liche Falle abgerechnet, den besten Bewcis fur die obcii 
aufgestellte Behauptuiig. 

Man kiinnte hier rioch weiter gelien, wollte iiian uiiigc- 
kehrt auch die C o ~ ~ t r a c t i o ~ ~ e n  vcrscliiedener Salzbilder untcr 
dein Einflusse eincs uiid dcsselbcn Radicals, wollte inan 
die Contractionen eincs liadicals unter dcin LSinHusse ver- 
scliiedener Salzbilder, odcr die eines Salzbilders iuiter dein 
Eiuflusse verschiedener Radicale init ei~liii~dcr vcrglcicl~cn. 
Man wurde dadurch iiur imnicr niclir zu der Ansiclit hiu- 
g,efiihrt, dafs ein jeder Kiirper, sey er iiun Radical oder 
Salzbilder, verscliiedeiie Dichtigkei tszustiiiide besitzen kanu, 
verschieden je nach der Einwirkung, welclic dcr init ilnn 
verbundene Karper iufsert, dab, wo cine W a h l  s ta t thdet ,  
jeder Kiirpcr dahiu strebt, von wo cr am ineisten ange- 
zogen, wo er  am lneisteii vcrdiclitet wird, uiid dafs das 
ganze Spiel der uingcbehrten Vcrwandtschaftcn in weiter 
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nichts besteht, als in lrerdichtungen und darauf folgendeu 
Vcrdiinnungeu, gleiclisam in einein Auf- und Nicderwogen 
der Materie. 

Wenn  Betrachtungen, wie die vorhergehende, mebr 
und mehr dahiii fiihren, den Grund der chemisclien Action 
in rein mechaniscben Ursaclien aufzusuchen, der allgemei- 
nen Scliwerkraft aucb bei dieseu Processen eineii Wir-  
kuugskreis zuzuschreiben, so kann diefs indefs nur mi t  der 
griikten Vorsicht geschelien. Ich habe allerdings iii deiii 
Vorhergehenden zu zeigeii gesucht, dals eiu Salzbilder 
oder ein Radical, wenn die Walil freisteht, sicli dahin be- 
giebt, von wo es am stirksten angezogen, wo es am 
meisten verdichtet wird, allein icli bin weit entfernt da- 
von, zu behauptcn, dafs die griifste Anziehuag stets init 
der griifsten Masse verbunden sey. Weslialb eiii und der- 
selbe Salzbilder von eiiier geringern Masse oft mefir compri- 
mirt wird, als von eiuer grGfsern, das m d s  mail einstwcileii 
noch dahin gestellt seyn lassen und sich mit der gewiihn- 
lichen Erklarung der chernischen Aftinititen begnugen. Es 
kann indefs viellcicht die folgeiide Bctrachtung dazu dieneii, 
dies em tin bes t iinin ten Ausd ruckc, A ffini t i  t, w eo igs t ens eiui- 
Sen Sinn zu uatcrlegcn. 

Man hat schon oft versucht, die Atomgewichte vieler 
Elemente als bloke Multipla yon dem des Wasserstoffs 
anzusehen und zwar nicht ohne allen Erfolg. Nlau ist da- 
durch auf die Idee gekommen, es k6nnte eiii Grundelement 
existiren, aus welchein die iibrigen als bisher nocli unzer- 
trennbare Coinplexioiien dieses einzigen liervorgchen. Es 
inufste dabei hiichst auffalleud seyn, dafs die Atomgewichte 
von ganz ahnlichen Elementen sich in der Art folgen, dafs. 
sie stets eine Differeaz vou 8 zeigen. So ist z. B. das 
Atoingewiclit des Sauerstoffs = 8, des Schwefels = 16, des 
Titans =24,12, des Phosphors =32, dcs Selens =39,6!: ete. 
Es sind diefs bekanntlich Metalloide und die Frage liegt 
nahe: wo bleiben denn die Metalle?  nun zeigt es sich, 
dafs mancbe Metalle gerade in der Mitte zwischen zwei 
Metalloideu liegen. So liegt das Magnium, desseu Atomge- 
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wicht = 12,07 ist, in der Mitte zwischen Sauerstoff uiid 
Scbwefel, das Calcium, dessen Atoingewicht = 20 ist, in 
der Mitte zwischen Schwefel und Titan, das Eisen, dessen 
Atoingewicht = 28 ist, in der Mitte zwischen Titan und 
Phosphor u. s. w. Wenn  man nun jedes dieser Atomge- 
wichte durch 4 dividirt, so erhalt inau natiirlich bei den 
Metalloiden stets eine gerade, bei den Metallen dagegen 
stets eiue uugerade Zahl, wie diefs die beiliegende Tabelle X 
zeigt. Man k a y t e  sich hiernach vorstellcn, dafs, weun 
man init 4 ein GrundeIement bezeichoet, eine gerade An- 
zahl dieser Grundelemente, zu einer Complexion vcrbun- 
den, ein Metalloid, eine ungerade dagegen ein Metal1 lie- 
fere. Es ist ferner nicht zu iibersehen, dafs in jedein ails 
dieser Tabelle coinbinirten Salze , mag man dasselbe iiuii 

iiach der Wasserstoffsaurentheorie oder nach der Sauerstoff- 
saurentheorie betrachten, stets der Salzbilder oder die Saure 
BUS einer geraden Anzahl von Grundelementen, das Radi- 
cal oder die Basis dagegen aus einer ungeraden Anzahl 
von Grundelementen zusaminengesetzt betraclitet werden 
kann. B a t S O ,  ist namlich gleich 17x44-12x4 und 
BaO+SO,+ ist gleich 19~1+10X4 .  Da nu11 zwischen 
Metalloiden und Metallen eben sowohl als zwischen Salz- 
bildern und Radicalen oder SIuren und Basen sich chcmi- 
sche Affinitat zeigt, so wird man allerdings vcrsucht, den 
nachsten Grund dieser entgegengesetzten Polaritzt, in der 
Combination einer geraden oder nngeraden Anzahl vdn 
Grundelementen zu suchen. 

In dem Vorhergehendcn habe icli versucht, verschiedene 
einzeln stehende Thatsachen miteinander zu verknupfen, utn 
so die eine aus der aiidern zu berichtigen. Die zu diesein 
Zwecke angefiihrten Berechnungen betrachten die Salze blob 
im wasserfreien Zustande. Das mit den Salzen zugleich im 
festen Zustande verbundene Wasser werde ich in einer spa- 
tern Arbeit betrachten, woselbst ich denn auch einige hier 
nur angedeutete Thatsachen weiter ausfiihren werde. 

(Dic  T a b e l l e n  folgen i m  n i c h s t e n  H e f t . )  




